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Newsletter Juli 2019

Moin, moin,
gegen Ende des Schuljahres passiert soooo  viel. All die Aktivitäten, das Lernen finden jetzt ihren
Abschluss.

Sigi hört nach 9 ehrenamtlichen
Jahren mit dem Newsletter auf

Moin, moin!
Man sollte aufhören, wenn es am
Schönsten ist. Allerdings: Dann hätte ich oft
aufhören müssen, so z.B. als im März 2017
der Motivationscoach Christian Bischoff
viele Klassen am Vormittag und uns Eltern
am Abend aufrüttelte und begeisterte. Jetzt,
ein Jahr nachdem unsere jüngste Tochter
ihr Abitur gemacht hat, möchte ich auch
meinen Abschied vom Newsletter zum Ende
dieses Schuljahres ankündigen - und bitte
dafür um Verständnis.
Madleen Schneider (Schulpflegschaftsvorsitzende der Realschule) hat sich bereiterklärt, den
Newsletter fortzuführen (madleen883.schneider@gmx.de). Wir würden uns freuen, wenn sich weitere
aktive Eltern finden würden, die als Redaktionsteam den Newsletter mit leben und Informationen
füllen.
Der allgemeine Elternbrief war in seinen Anfängen (ca. 2010) zunächst von mir als aktuelle
Terminübersicht gedacht, wurde aber recht bald um Prosatexte und vor allem Fotos ergänzt. Mein
Bestreben war es, aktuell über bevorstehende Termine zu informieren, aber auch einen kleinen
Ausschnitt aus der Vielfalt von Aktivitäten aufzuzeigen, die an unserer tollen Schule stattfinden - dies
als Inspiration und auch als Wertschätzung. Diese Form der schulinternen Kommunikation und
Information lag mir sehr am Herzen, ich empfand sie als wichtig  und es hat mir viel Spaß gemacht.

Ich wünsche dem CJD Königswinter für die Zukunft und allen, die darin
wirken - Lehrern, Schülern und uns Eltern - alles, alles Gute UND viel
gegenseitiges Verständnis!!!!

Sigi

mailto:(madleen883.schneider@gmx.de
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Liebe Schüler,
liebe Lehrer,

liebe Eltern, liebe Alle!

Allem voran möchten wir vom Förderverein uns ganz herzlich
bei Dir, liebe Sigi für alles bedanken!

Du hast uns sehr mit Erfahrungen, Deinem Input und
Teilnahme an unseren Sitzungen in unserem ersten

Fördervereinsjahr begleitet!
Auch Deine Unermüdlichkeit in Sachen Newsletter, der für uns

auch ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel darstellt, ist
unvergesslich, wir werden Dich sehr, sehr vermissen!

Und jetzt: Vielen Dank für ein tolles Sommerfest 2019!

Danke hier allen! Beteiligten, die die verschiedensten Ideen so kreativ- und vor allem
easy -mitgetragen haben! (Da Sigi hier schon einiges aufgezählt hat möchte ich

Wiederholungen vermeiden)

Angela Neuhaus, auch Dir gilt ein großer Dank,
für Deine Fantasie, Dein Organisationstalent

und Deine unendliche Geduld mit allem und allen
 

Die gespendeten Kuchen, so viele, ermöglichten
einen "run" auf das B-Café- und wir ziehen den

Hut vor so viel Kreativität in der „Bäckerei“.
Die Schüler im Verkauf haben ihre Sache super gemacht- und es gab kein
Krümelchen, das übrig blieb…
Das Grillteam unter der Leitung von Andy Göckel  (Andy, ein letztes Mal, großen
Dank Dir und Deiner Familie für  jahrelanges tolles Engagement!!!)
hat mit einer unnachahmlichen Seelenruhe mal eben hunderte von Würstchen
goldbraun gebraten- was wäre das Fest ohne die Würstel?!
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Der von unserer Bäckerei Welsch, Danke auch hier, lieber Herr Welsch, gesponsorte
Waffelteig fand seinen traditionellen Einsatz allein an drei verschiedenen Schüler-
Ständen.
Der Getränkewagen war schwerst
„umlagert“… und auch hier haben Eltern und
Schüler hunderte Liter Gekühltes
ausgeschenkt -und trotz des Ansturms gute
Nerven behalten  

Danke auch allen Spendern für die vielen
Salate-- und wirklich unglaublich tollen
Preise für unsere Tombola. Die 1. Preise,
ein Tischkicker und diverse Tickets für die Kölner Lanxess Arena, fanden
überwältigte Besitzer!

Am meisten haben wir uns aber über die vielen Stände der Schüler, die mitten in
Hortensien -Büschen auf A- und B-Hof, ausgeliehen von der Baumschule
Klosterhalfen, (auch hier großer Dank!!!) in Windeseile, sehr durchdacht, aufgebaut
wurden.

Womit wir beim nächsten Thema sind:
dem Auf- und Abbauen!

- auch dieses Mal hat die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Schüler uns
Organisatoren, egal ob es Förderverein, Lehrer oder Eltern waren, gelebte

Gemeinschaft spüren lassen!
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Ein großer Dank auch an unsere beiden tollen Hausmeister, Emilio Chiaromonte und
Martin Schiranski! Ohne euch könnte solch ein Event auch nicht stattfinden!

Wir waren und sind sehr beeindruckt!

Ihr wart klasse, es war Euer Sommerfest, das Fest der Schüler!

Euch allen tolle Sommerferien, eine schöne Zeit mit Euren Familien -
kommt gesund und heile wieder,

 wir freuen uns schon auf den C-Markt mit Euch
(nach dem Sommerfest ist vor dem C-Markt...☺),

für den Vorstand

Eure Tatjana v.Braun

Sommerfest: Sonne, Sport, Gemeinschaft, Genuss und Musik
Ein Dank an den Förderverein, der zum 2. Mal ein sehr schönes Sommerfest organisiert und
koordiniert hat - inclusive eines sehr guten Drahts zu Petrus, denn auch das Wetter zeigte sich von
der besten Seite. Auch die vielen begrüßten neuen Fünftklässler mit ihren Eltern fanden sicherlich
etwas zum Essen, Trinken, Basteln, Reden -
kurz: um die Vielfalt des CJDs  kennenzulernen
- incl. seiner vielfältigen Lehrer und Eltern. Die
Lehrer waren übrigens an ihren neuen,
nachhaltigen Namensschildern zu erkennen, die
von Herrn Schmitz auf speziellem Holz geläsert
wurden und hoffentlich öfter getragen werden.
Beispielhaft für viele Aktivitäten sei die leckeren
Burger erwähnt, die die SV zusammen mit den
Eventsupport-Schülern  zubereiteten sowie das
Bastelangebot der 5 f : Vogelhäuschen und
Insektenhotels. Es gab wieder tolle Musik vom
Projektorchester von Herrn Ebel und von der
Nachfolgeband von Tinnitus unter Leitung von
Jacek Panek.
Eine Bücherspur führte ins SLZ, wo sich interessierte Eltern den seit
März 2019 am CJD eingeführten „Brockhaus digital“ vorführen lassen
konnten und die Schüler für die richtigen Antworten beim Quiz "Klima
kann jeder" darin recherchieren mussten! Unter den zahlreichen
Teilnehmern, die das Lösungswort "Hitze" ermittelt hatten, wurde ein
Eisgutschein über 10.- €  verlost.
Auch die Aktivität "Sushi zum Selberrollen" kam wieder sehr gut an - mit
weit über 50 verkauften Rollen wurde ein neuer Rekord aufgestellt (fast
ging der Reis zu Neige!). Jung und alt, aktive und ehemalige
Schülerinnen und Schüler wie auch Eltern und Lehrkräfte schauten vorbei
und ließen sich von den Japanisch Lernenden in der EF und Q 1 in die
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"Kunst des Rollens" einweisen. Da nur japanische Zutaten verwendet wurden, schmeckte das fertige
Produkt auch wirklich authentisch. Gerade auch diese Aktion zeigt die Vielfalt, Neugierde und
Integrationskraft unserer Schule wunderbar.
Hier einige weitere Impressionen:

Abschied des Schulleiters Andreas
Breitenstein (Teil 1)
Herr Breitenstein ist nicht umsonst
Kunstlehrer und kreativ. Insofern hat er sich
etwas ganz Besonders einfallen lassen: Er
hat einen Eiswagen für 2 Stunden am
Nachmittag der Zeugniskonferenzen auf den
Schulhof gestellt und es gab - Frei-Eis, sehr
besondere und leckere Sorten.  Sein
Nachfolger ist sein langjähriger Stellvertreter,
Martin Krude. Vor kurzem ist auch dessen
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Nachfolger benannt worden: Sebastian Hüwels wird
neuer stellvertretender Schulleiter der Realschule
(auf dem Bild rechts mit Eis)
Mehr Verabschiedung gibt es ganz unten incl
Schüler-Spalier!!!

2 Hammertage im Leben von Sebastian
Hüwels
- um uns sein Engagement und seine Schwerpunkte
näherzubringen. Es geht um den 5. und 6. Juli - und
diese Tage sind glücklicherweise nicht repräsentativ.
Am Freitagmorgen um 6.30 Uhr betritt Sebastian Hüwels die Schule, weil einiges noch für den 24-
Stunden-Lauf vor dem Unterricht vorzubereiten ist. Diesen hat er zusammen mit Maik Iser
federführend organisiert. eine Woche vorher war die Realschul-Entlassfeier (siehe unten), die er
mitorganisiert hat und musikalisch bereicherte (Keyboard, Schlagzeug). Beim Gang über den Schulhof
sieht er die vielen erstellten Gegenstände der Realschul-Projektwoche, an deren Organisation er
zusammen mit Herrn Krude auch beteiligt war.
Um 15 Uhr ist der Start des 24h-Laufs der Lehrer, danach geht es umgezogen zur Generalprobe  in
die Aula, denn er ist Teil des Projektorchesters von Rolf Ebel, das  auch auf der Abi-Entlassfeier für
einen sehr würdigen musikalischen Rahmen sorgt. Nach dessen Ende um 19.30 Uhr kümmert er sich
weiter um das 24h-Laufprojekt. Zusammen mit Maik Iser läuft er abwechseln in der Dunkelheit nach
Mitternacht oder fährt das Begleitfahrzeug. Alles klappt toll. Der Zieleinlauf wird auf dem Sommerfest
am Nachmittag beklatscht. Danach umziehen und in der Aula noch im großen Orchester mitspielen.
Erst nach Ende des Sommerfestes fährt er wieder heim.
Ach ja, Unterricht (Deutsch, Musik, Sport), Korrekturen, Zeugniskonferenzen fanden in diesen
besonderen Wochen auch noch statt.
Er hat Spaß an seiner vielfältigen Arbeit und das wichtigste für ihn ist, dass das Realschul-Team so
engagiert mitmacht.
Danke für den Einsatz und alles Gute in der
neuen Funktion als stellvertretender Schulleiter
der Realschule!

24 h-Sponsoren-Lauf der Lehrer
Das gab es noch nie an unserer Schule (und
m.E. auch nicht im weiteren Umkreis): 24
Stunden liefen insgesamt 21 Lehrer (und
Betreuer des Internats) durch alle nahen
Städte/Ortschaften, aus denen Schüler in
unsere Schule kommen. Ziel war es,
Sponsoren zu finden, um die sportliche
Infrastruktur auf unserem Schulcampus zu
verbessern/erweitern. Insgesamt konnten 15
Sponsoren gefunden werden, die rd. 8.000 €
gespendet haben.  Sebastian Hüwels, Maik Iser
und Andrej Simonov haben in den letzten
Wochen viel vorbereitet, motiviert und mit
potentiellen Sponsoren geredet.
Den Start machte der sportliche Referendar
Patrick Stirn zusammen mit Andrej Simonov.
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Nach einer guten Stunde übernahm Maik Iser, der von Bad
Honnef bis zum Bonner Bogen auf einem Brett stehpaddelte.
Da ein kleiner GPS-Sender von Läufer zu Läufer
weitergegeben wurde und der Standort in Echtzeit auf der
Homepage verfolgt werden konnte, kam es hier zu ersten
besorgten Anrufen, weil das GPS einen Standort auf dem
Rhein anzeigte. ... Es hatte aber alles seine Richtigkeit und
zeigt die Vielfalt der Lehrer. Gegen Abend lief auch Herr
Krude, begleitet von Herrn Breitenstein auf dem Rad. Bei der
Übergabe auf den nächsten Läufer war sogar Bürgermeister
Wirtz dabei! Im Dunkeln liefen Frau Euskichen mit Frau
Bossmann (incl. ihrem Ehemann), später auch Herr Kempf
und auch Frau Kutlesa. Noch später wechselten sich Herr
Iser und Herr Hüwels ab - einer fuhr jeweils das CJD-
Begleitfahrzeug. Herr Müller lief ebenfalls im Dunkeln durch
das Siebengebirge - bergauf, bergab. Ab 3 Uhr war es an
Herrn Taufenbach und Herrn Poll, die 3  (!) Stunden liefen
bzw. das Begleitfahrzeug fuhren.
Da alle Strecken entlang des Rheins zwischen Bonn und Bad
Honnef doch schneller als erwartet durchlaufen wurden,
wurden auch alle 7 Berge des Siebengebirges erklommen.
So erlebte Herr Helbig  auf der Löwenburg den
Sonnenaufgang. Der Weg führte auch bei vielen der
Sponsoren vorbei (herzlichen Dank!).
Den letzten Abschnitt - ab dem Königswinterer Bahnhof - traten alle verfügbaren Läufer zusammen mit
den Sporthelfern (Schüler) an und erreichten um 15 Uhr das große Zieltor auf dem Sommerfest.

Eine tolle gemeinsame Aktion fand ihr erfolgreiches sportliches Ende. In den 24 Stunden wurde
übrigens eine Distanz von über 225 km zurückgelegt! Erleichtert und glücklich zog Maik Iser das Fazit:
“Die Übergabezeiten waren vorab schlecht einzuschätzen, aber die Kollegen waren alle sehr
zuverlässig und entspannt. Es hat letztendlich alles wunderbar geklappt!“
Herr Hüwels bietet den Schülern eine Wette an: Er glaubt nicht, dass sie beim Sponsorenlauf
im Herbst mehr Kilometer und mehr Sponsorengelder erreichen als die Lehrer!!!!!!
Ich glaube, insgeheim hofft er, dass er die Wette verliert ;-)
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Die Realschul-Entlassfeier stand
unter dem Motto „Brücken“

Mehr als 70 Absolventen der 3 Realschulklassen
nahmen zusammen mit ihren stolzen Eltern und
Angehörigen am ökumenischen
Abschlussgottesdienst teil, der unter dem Motto
„Brücken“ stand. Mit dem „Halleluja“-Lied ,
welches Jule Urmes solo toll vortrug, schlug sie
eine Art Brücke zum Himmel, wie Herr Ritter
anerkennend bemerkte.
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Anstelle einer Predigt, gab es 3 Anspiele zum Thema Brücke. Es folgte die Übergabe der
Sonnenblumen. So schließt sich der Kreis, der mit der Einschulung ins CJD begann - ebenfalls mit

Sonnenblumen. Nach dem Auszug trafen sich die
Absolventen zu einem gemeinsamen Gruppenfoto,
bevor die offizielle Entlassfeier in der Aula begann.

Der Schulleiter der Realschule, Herr Breitenstein,
hielt seine letzte offizielle Rede: Es gibt viele Arten
von Brücken, incl. Luftbrücken und Zahnbrücken
;-)   Es ist immer etwas besonderes über eine
Brücke zu gehen - und ein Symbol für die
Überwindung von alle Arten von Gräben.  Er als
Kunstlehrer denkt natürlich auch an die
Künstlergruppe um Kirchner und Nolde, die sich
den Namen „Die Brücke“ gaben. Sie wagten den
Aufbruch hin den Expressionismus. Und
übrigens sind auf allen Euro-Noten Brücken
auf der Rückseite abgebildet.
Stolze Statistik:
27 Schüler erhielten die Fachoberschulreife
1 Absolvent erhielt die Hauptschulreife
45 mal wurde die „Fachoberschulreife mit der
Berechtigung für den Besuch der
gymnasialen Oberstufe“ erreicht.
Herr Breitenstein hat mit Schülern der 10.
Klassen vor dem Kreativhaus die Brücke von
Leonardo da Vinci nachgebaut.
Er wünscht den Absolventen Glück für den
nächsten Brückenschlag!

Auch die KlassenlehrerInnen ehrten die Jugendlichen. Zum ersten Mal hielt die Klassenlehrerin der
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10a , Frau Kutlesa, eine solche Rede. Ihre Schüler zeigten ihr, dass sie den absoluten Traumjob hat.
Es war eine tolle Klasse, die austeilen und einstecken konnte - nicht nur im Sport. Teambuilding war
ihr wichtig. Herr Vukajilic (10b) war glücklich, dass er die Schüler auch als Sportlehrer betreuen durfte,
denn hierbei sieht man gut die unterschiedlichen Charaktereigenschaften der Schüler. Frau Seifert
führte die wohl letzte Technikklasse zum Abschluss. Das „t“ steht für toll. Auch durch den hohen  Anteil
von Jungen war es Power pur. Sie hatten immer einen coolen Spruch auf den Lippen - genau das
richtige für Frau Seifert, die auch nicht auf den Mund gefallen ist.
Erstmalig war Jochen Beuckers, der Vorsitzende vom Forum Ehrenamt, dabei. Er dankte den
Schülern noch einmal herzlich für die 3 Tage, die sie in 5er-Gruppen in insgesamt 13 Projekten an
ehrenamtlicher Arbeit geleistet haben. Engagement kann so viel bewegen! Als Dank und
Anerkennung erhielt jeder Absolvent dafür eine Urkunde vom Forum Ehrenamt.

Bevor die Zeugnisse verteilt wurden, galt
es noch besonders engagierte
Schülerinnen  auszuzeichnen, z.B. für ihr
Engagement beim Sanitätsdienst, für die
Schul- und Klassengemeinschaft oder/und
für besonders gute Leistungen.

Der Nachmittag endete mit einem Stück
des Projektorchesters unter Leitung von
Rolf Ebel mit dem passenden Titel „See
You again“. Überhaupt hat dieses
Orchester mit ihrem bombastischen Sound
mit ihren 5 Liedern sehr zum Gelingen des Tages beigetragen.

142 Abiturienten erhielten ihre Zeugnisse und starten mit Zuversicht ins
nächste Abenteuer
Dies war auch das Motto, unter dem der ökumenische Gottesdienst stand. ZuverSicht, AusSicht,
ÜberSicht, aber auch UndurchSichtigkeit, alls diese Sichtweisen prägen die gegenwärtige Situation
der Jugendlichen, denn viele wissen im Moment noch nicht, welchen Weg sie einschlagen möchten.
Im Anspiel wurde mit einem magischen Fernrohr in die Zukunft geguckt.
Wenn man weiß, dass Gott an seiner Seite ist, dann kann man zuversichtlich seinen Weg gehen, so
wie Mose sich auch nicht alleine getraut hätte nach Ägypten zu gehen. so sagte es Frau Moravec in
ihrer Predigt und schloss mit dem Wunsch, dass jeder die Hoffnung haben möge, dass jemand an
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seiner Seite ist. Bevor jeder Absolvent eine Sonnenblume
überreicht bekam, wurde in den Fürbitten u.a. auch den
Zuhörern folgendes auf den Weg gegeben: „Ihr gestaltet die
Welt von morgen. Denkt nicht nur an euer persönliches Wohl,
sondern auch an die Nachhaltigkeit und den Nächsten.“ - Das
gilt für uns alle ;-) !
In der kuschelig warmen Aula zitierte unser Schulleiter,
Wilhelm Meyer, Arthur Schoppenhauer: “ Jedes
Menschheitsproblem durchläuft bis zu seiner Anerkennung
drei Stufen: Erst wird es ignoriert und verlacht, dann bekämpft
und am Ende gilt  das einstmals völlig Verrückte als so
selbstverständlich, dass man sich gar nicht vorstellen kann,
dass es mal anders war.“
Der gedankliche Weg zu Greta, Rezo und auch der
Digitalisierung ist nicht weit.
Von den 142 Abiturienten haben 8 die Traumnote 1,0
erhalten. Der Durchschnitt lag bei 2,15. ein Tolles Ergebnis.
Aber man kann auch glücklich sein ohne eine 1 vor dem
Komma. Außerdem, dies betont Herr Meyer ausdrücklich,
lässt sich der Wert eines Menschen nicht in Zensuren ausdrücken. Viel wichtiger - auch für Gott - sind
andere Eigenschaften, z.B. die Menschlichkeit.
In der schnelllebigen Welt hofft er, dass die Schüler gut für die Zukunft vorbereitet sind, für den bzw.
immer öfter die Studiengänge und Berufe. Ein zeitloser Wunsch ist aber, Mut und Glaube zu haben,
Glaube an Gott und an sich selbst.
Unser Bürgermeister, Peter Wirtz, beglückwünschte das CJD zu der einmalig hohen Zahl von
Absolventen und das tolle Ergebnis. Wer sich für eine bessere Welt auf Demos einsetzt, möge dies
auch in seiner Welt vor Ort umsetzen und nicht wegschauen, sondern sich engagieren im Ehrenamt
oder der Politik...
Sowohl die Schülervertreter Friederike und Aaron als auch Martin Kabath für die Elternschaft gingen
auf das Abi-Motto „SABIfari - bloß rumgeafft und doch geschafft“ ein. Die Schüler gingen auf Safari
und entdeckten die Big 5 in ihren 8
Schuljahren, z.B. den Lehrer-Löwen und
den Elefanten als großes
Schulgebäude. Martin Kabath stellte die
Gegenthese auf: Auch mal rumgegafft
(im Sinne von Tagträumen) und deshalb
es geschafft. Denn gute Ideen hat man
nicht beim verkrampften Nachdenken -
eher beim Sinnieren. Das ist das
Problem bei den schon früh
durchgetakteten Kindern; sie verlieren
ihre Kreativität.
Die 4 Tutoren gaben den Schülern 8
Kostbarkeiten/assoziative
Gedankensplitter als letzen
pädagogischen Impulsversuch mit auf
den Weg, wie z.B. „Ohne Ende kein Anfang“  oder „Große Freuden werden nur durch große Mühen
erworben:“
Vor der Ausgabe der Zeugnisse wurden noch viele Schüler geehrt u.a. für ihren besonderen Einsatz
für die Stufe, für die Schule, für besondere Leitungen in Musik und den MINT-Fächern. Erstmalig
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wurden auch scheidende ehrenamtliche Eltern auf die Bühne gebeten, um ihnen dadurch den Dank
der Schule auszudrücken.
Großen Applaus erhielten auch das Projektorchester von Rolf Ebel, bestehend aus Schülern, Lehrern
und Eltern, die mit ihrer Musik einen würdigen und zugleich schwungvollen Rahmen gaben.

Realschul-Projektwoche: „Unsere Traumschule im Siebengebirge“
Unter diesem Motto standen die klassenübergreifenden Projekte, von denen nur einige erwähnt
werden können. Alle Schüler der 5 - 9 Klassen
machen sich in ihren Gruppen zunächst
Gedanken, wie ihre persönliche Traumschule
aussehen könne. In den Projekten trugen sie
dann ein Mosaikstein zu diesem Traum jeweils
bei, wie. z.B. die Neugestaltung des Glaskastens
im A-Foyer mit Regalen, Büchern, einer Uhr, mit
einem Hochtisch, Sitzsäcken mit Couchtisch und
einer riesigen bedruckten Leinwand, die früher
mal als Kulisse für ein Musical diente.

Herr Oboth und Herr Ritter errichteten mit
ihrer Gruppe beim Schulteich ein meditatives
Labyrinth zum Finden der inneren Mitte. Eine
andere Gruppe entwickelte Raketen, die mit
Wasser angetrieben wurden. Am letzten Tag
wurden sie gestartet - eine flog sogar bis zu 50 m
hoch.
Sehr sichtbar ist auch die Neugestaltung der
Mensa: Hier wurden große Lampen aufgehängt, es
gibt selber erstellte Bücherregale als Raumteiler,
Hochtische und eine Lounge-Ecke.
Wieder wurden neue, tolle Paletten-
Möbel erstellt, diesmal insbesondere
für den Platz zwischen B-Gebäude
und Aula.
Einige der Projekte waren übrigens
vorbereitend tätig für das Projekt
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„Stadt-Land-Fluss im Siebengebirge“ - als einzige Schule aus der Region. Näheres dazu unter
http://stadtlandfluss-siebengebirge.de/

Herr Carmenia und sein Schüler-Team haben einen Film über die vielfältigen Aktivitäten der
Traumschul-Projektwoche zusammengeschnitten. Man achte auch auf die Abstimmung von
Musiktakten und Bild-Wechsel. Prädikat: sehr sehenswert. Hier ist der Link:
https://youtu.be/cKxGa-TCd40

WWSE: Ergebnisse der Befragung von Lehrern, Schülern und Eltern

Die Ergebnisse aller gymnasialer Gruppen wurden vom Führungsteam in seiner letzten Sitzung am
24.06. gewürdigt. Die zentralen Ergebnisse aller drei Gruppen wurden miteinander verglichen und es
wurden mehrere Themenschwerpunkte für die weitere Bearbeitung diskutiert. Dabei wurde
berücksichtigt, dass alle Gruppen mit ihren wichtigsten Anliegen zum Zuge kommen sollten. Da nicht
alle Baustellen gleichzeitig bearbeitet werden können, wurden die Schwerpunkt so gewählt, dass sie
die wichtigsten Anliegen verschiedener Gruppen in den Blick nehmen. Das war umso leichter möglich,
als dass ähnliche Baustellen bei verschiedenen Gruppen auftauchten. Vor diesem Hintergrund hat das
Führungsteam beschlossen, der Steuerungsgruppe, die dann mit der weiteren Bearbeitung
Arbeitsgruppen einrichten wird, folgende Baustellen zu nennen: 

- Das Feedback der Schüler an die Lehrer sollte systematisch und von allen Lehrern gleichermaßen
abgefragt werden und im Sinne der Verbesserung ihres Unterrichts auch genutzt werden. Das trifft
sich mit den Bestrebungen, die in diesem Schuljahr ohnehin mit der Nutzung von SEFU oder anderen
Befragungswegen bereits beschritten wurden. Jetzt geht es darum, eine ausnahmslose Akzeptanz im
Kollegium zu erreichen und die systematische, gleichmäßige und vergleichbare Feedback-Kultur zu
planen und dann zu implantieren. Dieses Anliegen tauchte bei den Eltern wie bei den Schülern auf.
Bei den Lehrern wurde mehr Transparenz gewünscht und in gewisser Weise trägt natürlich eine
selbstverständliche Rückmeldung über den Unterricht auch zur Transparenz bei.

- Die Verbesserung der medialen Ausstattung tauchte bei allen drei Gruppen auf, wobei neben der
technischen Seite aber auch andere Aspekte eine Rolle spielten, denn eine stärkere Nutzung dieser
technischen Hilfsmittel setzt eine schnelle Orientierung bei zum Teil unterschiedlicher Ausrüstung der
Räume gerade bei Lehrern ohne eigenen Raum sowie eine entsprechende Kompetenz aller Lehrer
voraus, um einen höheren und vielseitigeren Nutzungsgrad moderner Medien zu erreichen. 

- Nur durch einer Erhöhung der Funktionsfähigkeit aller Aspekte wird eine höhere Einsatzdichte
und vielfäligere Einsatzmöglichkeiten zu erzielen sein. Die großen aktuellen Anschaffungsprogramme
(digitale Schule) gehen schon in die richtige Richtung, wären aber im Sinne der WWSE-Ergebnisse
noch etwas nachzujustieren. So sind beispielsweise Fortbildungen der Kollegen oder übersichtlichere
Nutzungshinweise genauso wichtig wie die rein technische Ausstattung. 

- Als letzter Punkt wurde die Erhöhung von Transparenz bei Aufgabenverteilung und
Entlastung festgelegt. Das war in erster Linie ein Anliegen der Lehrer, tauchte aber auch bei den
anderen Gruppen auf, wenn gewünscht wurde, dass die jeweils zuständigen Ansprechpartner auf
Schulseite nicht immer selbstverständlich für Schüler oder Eltern feststellbar seien.       (Lutz Koropp)

http://stadtlandfluss-siebengebirge.de/
http://stadtlandfluss-siebengebirge.de/
https://youtu.be/cKxGa-TCd40
https://youtu.be/cKxGa-TCd40
https://youtu.be/cKxGa-TCd40
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Das schaffen wir!

Bevor es bald in die Sommerpause geht, gibt es Neuigkeiten
aus dem Kioskverein.
Zuerst einmal bedanken wir uns herzlich für den großen
Vertrauensvorschuss!
Seit feststand, dass der Verein einen neuen Vorstand suchen
muss, wurde viel nachgedacht: Wer könnte das mittlerweile
„große“ und für unsere Region „einmalige“ Projekt weiterführen?
Lange Zeit schreckte die Dimension, die der Kioskverein erreicht hat, neue Bewerber für das Amt ab.
Nun ist es aber gelungen die Aufgaben und Arbeiten so zu verteilen, dass sich jetzt ein neues,
motiviertes Team vorstellt. Vorsitzende sind Reini Gröger und Lena Schröder-Dönges, Schatzmeister
ist Werner Sülzen, stellvertretende Kassenwartin ist Birgit Schumacher, das Amt der Schriftführerin
hat Alex Kappels inne und Beisitzende werden Elisabeth Seele, Andreas Sliwka, Saskia Steimel und
Maria Damm.
An dieser Stelle möchten wir unseren Dank für die geleistete Arbeit an das scheidende Vorstandsteam
aussprechen. Vielen Dank für den gut aufgestellten Kiosk und die wirklich detaillierte Übergabe, das
wird uns den Start ungemein erleichtern!
Auch gilt unser Dank den vielen helfenden Händen, die von Montag bis Freitag, rühren, backen und
belegen und das Jahr ein, Jahr aus!
Vielen Dank auch an die Schule,
die uns mit Rat und Tat immer
unterstützt!
Zum Schluss, für das in uns
gesetzte Vertrauen benötigen wir
ein wenig Geduld. Vieles wird
seine Zeit brauchen, bis sich
alles so eingespielt hat, wie wir
es uns wünschen. Dann aber
gehen wir auch mit viel Freude
an „neue“ Projekte für den
Kioskverein und damit für unsere
Schule!

Viele Grüße vom neuen
Vorstand
Das neue Team: Vorsitzende Reini Gröger und Lena Schröder-Dönges, Schatzmeister Werner
Sülzen, stellvertretende Kassenwartin Birgit Schumacher, Schriftführerin Alex Kappels, Beisitzende
Elisabeth Seele, Andreas Sliwka, Saskia
Steimel und Maria Damm

Auf dem Sommerfest haben wir an unserem
Stand  über die Arbeit informiert und auch
schon neue ehrenamtliche Helfer für das
Kioskteam gefunden - Herr Breitenstein
unterstützt uns mental ;-)
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Königswinter mitgestalten: CJD-Schülerinnen beim Kinder- und Jugendforum
Anfang Juni lud Bürgermeister Peter Wirtz zum 9. Kinder- und Jugendforum der Stadt Königswinter
ins Schulzentrum Oberpleis ein. Dort gab es die Möglichkeit, ihn, Mitarbeiter der städtischen
Ausschüsse und Vertreter der Häuser der Jugend mit Fragen, Wünschen und
Verbesserungsvorschlägen rund um die Freizeitgestaltung in Königswinter zu löchern.
Ausgestattet mit ihren Anliegen und Ideen, die vorab in den Klassen zusammengetragen wurden,
trafen sich knapp 100 Schüler/innen der umliegenden Grundschulen sowie weiterführenden Schulen.
Für das CJD nahmen Klassensprecher/innen der 7. Und 8. Klassen beider Schulformen teil. Bevor
deren Anliegen zur Freizeitgestaltung gesammelt wurden, berichtete Bürgermeister Wirtz zunächst
von den Vorhaben aus dem vergangenen Jahr, die erfolgreich umgesetzt werden konnten: so zum
Beispiel die Erneuerung zahlreicher Spiel- und Jugendplätze.
Richtig lebendig wurde es dann, als Jugendpfleger
Stefan Schmied durch die Reihen ging und nach
konkreten Anliegen zum diesjährigen Thema
(Freizeitgestaltung) fragte. In den im Anschluss
gebildeten Arbeitskreisen wurden diese aufgegriffen
und konkrete Vorschläge für die städtischen
Ausschüsse formuliert. In einer Gruppe wurde zum
Thema ,,Outdoor-Möglichkeiten“ der Vorschlag
erarbeitet, wo ein Beachvolleyball-Platz in
Königswinter errichtet werden könnte. Daneben
diskutierten einige über die Ausgestaltung des neuen
Jugendplatzes am Sportplatz des CJD (Peter-Breuer-
Platz). Hier soll nach Vorschlägen der Stadt eine überdachte Sitzmöglichkeit für Jugendliche
entstehen, bei der natürlich auch das WLAN nicht fehlen darf. Neben der Erweiterung des
Spielesortiments in den Häuser der Jugend kam auch die Idee auf, neue Möglichkeiten in den
Ferienzeiten anzubieten. Ein Vorschlag lautete ,,Workshops zur Naturerkundung im Wald“, ein
anderer wiederum verfolgte das Ziel, ein Freiluftkino im Sommer zu ermöglichen. Damit die
erarbeiteten Vorhaben im Anschluss nicht in Vergessenheit geraten, wurden sie notiert und später an
die Fachabteilungen der Stadt weitergeleitet.
So ist nun zu hoffen, dass im kommenden Jahr, im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums des Kinder-
und Jugendforums, schon auf die ein oder andere Erneuerung im Bereich der Freizeitgestaltung in
Königswinter geblickt werden kann.

Britta Straschewski

Ergebnis des SpardaSpenden-Wettbewerbs
Am 7. Juni endeten der diesjährige SpardaSpenden-Wettbewerb. Es haben in 3 Größenkategorien
insgesamt 506 Schulen aus NRW teilgenommen. Knapp 500.000 Nutzer haben abgestimmt und so
bestimmt, welche der Projekte mit nicht unbedeuteten Geldsummen gefördert werden.
In diesem Jahr sind wir leider - erstmalig - nicht unter den ersten 50 Plätzen. Viel hat nicht gefehlt,
zumal ja jeder 3 Stimmen hatte. Ich bedauere das sehr, denn unsere Sanitäter-AG hätte es mehr als
verdient.
Hier interessante Ergebnisse, die zeigen, dass mit etwas mehr Engagement der Allgemeinheit ganz
andere Gewinnkategorien möglich gewesen wären.

1. Platz  (6.000 € )  7700 Stimmen
35. Platz (1.500 € )  2743 Stimmen
50. Platz  (1.000 € )  2301  Stimmen
52 Platz (WIR) (0 € )  2281 Stimmen



NEWSLETTER    JULI  2019

17

Frederik Breuer holt EM Gold im Achter

Am 19.5. holte der Nachwuchsruderer und Schüler des CJD Königswinter bei der Junioren (U19)
Europameisterschaft in Essen im Achter Gold.
Zusammen mit Talenten aus Dortmund, Hamburg, Halle, Hürth, Leverkusen und Minden setzte sich
Frederik im Deutschen Boot in einem spannenden Finalrennen gegen die Konkurrenten aus Kroatien,
Ungarn, der Ukraine, Russland
und Polen durch.
Am Start ging Russland als das
schellste Boot, dicht gefolgt vom
deutschen Achter über die 500
Meter Marke. Kurz vor
Streckenhälfte (1000m) holten
Frederik und sein Team die
Russen ein und blieben von
dortan in Führung. Auch den
starken Endspurt der Polen konnte der deutsche Achter abwehren und so siegte das Team um
Frederik, (3. von links auf dem Bild unten) vor Polen und Russland.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!!!!!
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CJD Königswinter bei Jugend trainiert für Olympia
Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb der deutschen Schulsportstiftung, bei dem
mehrere Schulen in unterschiedlichen Wettkampfdisziplinen gegeneinander antreten. Die diesjährige
Veranstaltung fand im Troisdorfer Aggerstadion am 19.06.2019 statt.
In der Sportart Leichtathletik traten wir
in drei Wettkampfklassen in den
unterschiedlichen Disziplinen an.Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
konnten an diesem Tag erste
Wettkampferfahrungen machen, ihre
eigene Bestleistung präsentieren und
ihren Teamgeist unter Beweis stellen.
Trotz verspätetem Bus und heißem
Wetter hatten alle jede Menge Spaß.
Wir gratulieren allen aktiven Sportlern
und bedanken uns besonders bei den
Sporthelfern und Begleitern, die uns
unterstützt und angefeuert haben. 
Alle Schülerinnen und Schüler sind
eingeladen nächstes Jahr
teilzunehmen.
Folgende Platzierungen wurden erreicht:
Jungen:

Wettkampfklasse IV (Jahrgang 2006-2009) : 1. Platz
Wettkampfklasse III (Jahrgang 2004-2007) : 3. Platz

Mädchen:
Wettkampfklasse IV (Jahrgang 2006-2009): 2. Platz

Christine Boßmann

Französisches Sprachzertifikat Delf
Am Samstag den 25.5 haben 17 Schülerinnen und Schüler an dem
schriftlichen Prüfungsteil Diplôme d’études de langue française
(DELF) teilgenommen. Das international anerkannte Sprachzertifikat
ist an den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen angelehnt
und bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre
Kenntnisse der französischen Sprache international nachzuweisen. 
In der Sekundarstufe I nahmen 12 Schülerinnen und Schüler an der
Prüfung Niveau A1 teil. Vier Schülerinnen und Schüler schrieben die
Prüfung Niveau B1 (siehe Foto) und eine Schülerin Niveau B2.
Am Samstag den 15. Juni stellten sich alle Prüflinge der externen
mündlichen Prüfung. 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit großem Erfolg
bestanden. Wir gratulieren euch und bereiten euch gerne auch
nächstes Jahr wieder auf die DELF Prüfung vor.
Christine Boßmann
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5-3-5 Social Days: Realschule-Abschlussklassen der CJD Königswinter
Christophorusschule engagieren sich ehrenamtlich

An den „5-3-5 Social Days“, ein Kooperationsprojekt der CJD
Königswinter Christophorusschule und des Forum Ehrenamt -
Freiwilligenagentur für Königswinter und Umgebung, nahmen dieses
Jahr alle 75 Schülerinnen und Schüler der Abschlussstufe der
Realschule teil. Dabei engagierten sich die Schülerinnen und Schüler
vom 17.- 19. Juni 2019 in 5er-Gruppen in einem selbstgewählten
Projekt an 3 Tagen für jeweils 5 Stunden bei einer sozialen Einrichtung
in Königswinter und Umgebung. Auf diese Weise lernten sie
unterschiedliche Tätigkeitsfelder im sozialen Bereich kennen und
halfen Einrichtungen und Vereinen bei der Umsetzung von diversen
Projekten, die zum Teil anderweitig auch nicht realisierbar wären.

Mia Schulz-Rittich

Neue Ausstellung im SLZ: Ferien! Und jetzt?

Die Ferien kommen mit großen Schritten näher. Viele
von euch fahren sicherlich in den Urlaub. Der ein oder
andere bleibt aber vielleicht auch zuhause und hat vor
allem eines: Langeweile! Wenn auch du nicht genau
weißt, was du mit der ganzen Freizeit anfangen kannst,
dann schau doch mal im SLZ vorbei. Wir hätten da ein
paar Ideen: Wie wäre es mit einem Yogakurs für
Einsteiger? Oder hast du Lust, zeichnen zu lernen?
Portrait oder doch lieber Manga? Upcycling aus Paletten
ist was für Anpacker. Bulletjournelling ist praktisch auch
für den Schulstart nach den Ferien. Und wenn du dir
doch "nur" ein Buch zum schmökern ausleihst, eins ist
sicher: Langweilig wird dir jetzt ganz bestimmt nicht mehr.
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Erfolgreiche Teilnahme an der RoboterNacht der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Von Freitag 28.06. zu Samstag 29.06. fand die 9. RoboterNacht der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in
Sankt Augustin statt
Frau Prof. Rothe, die vor neun Jahren die Idee der
RoboterNacht von unserer Schule übernommen hat,
und diese jetzt als Studentenprojekt weiter entwickelt
und etabliert hat, erhielt für dieses Projekt
den Lehrpreis der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
Aus Anlass des Jahres der künstlichen Intelligenz
waren auch die ehemaligen Roboter-
Teilnehmer früherer Jahre eingeladen, sich wieder
zu treffen und an dem Turnier in einer eigenen
Ehemaligen Liga teilzunehmen. Über 20 Studenten
und Jungakademiker folgten der Einladung und
feierten ein Wiedersehen bei Getränken, Spaß
und Roboter-Wettbewerb. Unter anderem waren
Mitglieder unseres allerersten Roboterteams
Future Vision aus dem Jahr 2002zu Gast. Die
Weltmeister im Soccer 2008 und 2009, das
Team C-Palb, feierte sein Wiedersehen, wie
auch das Team Q-Robotics
Aber auch 90 "aktive" Schüler stellten sich den
Herausforderungen, die die Studenten der
Hochschule entwickelt hatten. Nach einer mehr
oder weniger langen Nacht stellten mit Bauen,
Programmieren und Ausprobieren der Roboter
haben sich die Roboter im Wettbewerb am
Samstag Nachmittag gemessen.
Das Team Roboboys des CJD Königswinter errang dabei den dritten Platz in der Schülerliga. Die
Techno-Brothers mussten sich in der Open Liga den MazeRunners von HBG Troisdorf leider
geschlagen geben und wurden zweitplatzierte.
Das Roboter-team Techno brothers hat bei der Europameisterschaft (!) mit über 2000 Punkten um nur
12 Punkte den dritten Platz verpasst. eine tolle Leistung!
Dr. Winfried Schmitz

Junior Ingenieur Akademie - SchülerCamp 2019
Am 6. Juni 2019 trafen sich fast 100 SchülerInnen aus fünf Schulen der Region (Otto-Hahn
Gymnasium Bensberg, Ursulinenschule Köln, Gymnasium der Stadt Kerpen, Hardtberg-Gymnasium
Bonn) zum ersten SchülerCamp der Junior Ingenieur Akademien dieser Schulen. Diese Veranstaltung
bildete den Abschluss der zweijährigen Kurse, die an diesen Schulen durchgeführt wurden. Die Junior
Ingenieur Akademie ist ein Netzwerk aus fast 101 Schulen, die von der Telekom Stiftung unterstützt
werden. Gemeinsam ist allen Schulen und Kursen, dass Schüler der Klassen 8/9 bzw. 9/10 in den
Kursen des Wahlpflichtsbereich zu Themen aus den Ingenieruwissenschaften unterrichtet werden.
Dabei stehen Projekte, die zum eigenen Handeln führen, im Vordergrund.

https://www.h-brs.de/de/emt/lego-wettbewerb
https://www.h-brs.de/de/emt/lego-wettbewerb
https://www.h-brs.de/de/emt/lego-wettbewerb
https://www.h-brs.de/de/emt/lego-wettbewerb
https://www.h-brs.de/de/pressemitteilung/lehrpreis-der-hochschule-irene-rothe-verliehen
https://www.h-brs.de/de/pressemitteilung/lehrpreis-der-hochschule-irene-rothe-verliehen
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Beim SchülerCamp präsentierten die SchülerInnen einige ihrer Projekte ihres Kurses den
SchülerInnen der anderer Schulen. So entstand in den Workshops ein reger Austausch unter den
SchülerInnen  aber auch unter den
KollegInnen, die dieses Fach
unterrichteten. Abschluss des
SchülerCamps war die feierliche
Übergabe der Zertifikate über die
erfolgreiche Teilnahme an der jeweiligen
Junior Ingenieur Akademie. Der Festakt
wurde durch die Musik von Jaqueline
Janzen und Band umrahmt. Herr Dr. Ing.
Dibowski vom DLR in Köln-Porz hielt die
Festrede zum Thema Klimawandel und
welche Auswege die Solar-Technik,
speziell die Solar-Thermie, in der er seit
vielen Jahren forscht, bieten kann. Gerade vor den Hintergurnd der Fridays- for Future Bewegung war
dies ein für die SchülerInnen fesselndes Thema.
Dr. Winfried Schmitz

Austausch Bolivien - Deutschland
Meine Name ist Sharbel Aliss Cronembol, ich komme aus Santa Cruz,Bolivien, Sudamerika.
Ich lerne in der Deutsche Schule. Diesem Jahr von September bis Dezember, muss ich meine
Austausch in Deutschland machen, deshalb suche ich eine Gastfamilie .
Ich bin 16 Jahre alt und ich mochte meine Deutschsprache verbessern und die Deutsche Kultur
kennen lernen.
Hier ist mein mail sharbelaliss@gmail.com und meine Nummer ( +591) 70061312 / whatsapp.
Danke fur ihre aufmerksamkeit und hier ich hinzufuge die karte mit meine daten.
(Anmerkung: Nähere Informationen bei aharmat@cjd-koenigswinter.net)

Pflegschaftsabende im neuen Schuljahr
MO 02.09. 19.00 Gym/RS Stufe 5 Pflegschaftssitzung (0,5 h) Aula ü

ü MI 04.09. 19.30 Gym Stufe E1 Pflegschaftssitzung
(Info Potenzialanalyse)

Aula ü

ü MI 04.09. 19.00 Gym/RS Stufe 6 Pflegschaftssitzung Kl-Raum

ü DO 05.09. 20.00 Gym/RS Stufe 7 Pflegschaftssitzung

ü DO 05.09. 19.00 Gym Stufe 8 Gym Pflegschaftssitzung Aula ü

ü DO 05.09. 19.00 RS Stufe 8 RS Pflegschaftssitzung
(Info Potenzialanalyse)

Mensa

ü MO 09.09. 20.00 Gym/RS Stufen 9 Pflegschaftssitzung und 10 a/b

ü DI 10.09. 19.00 Gym Stufe Q1 Pflegschaftssitzung Aula ü

ü DI 10.09. 20.00 Gym Stufe Q2 Pflegschaftssitzung K-Theater

DI 17.09. 19.30! Gym/RS 1. Schulpflegschaftssitzung Aula ü

MI 05.11. 20.00 Gym/RS 1. Schulkonferenz ( Aula ü

DI 24.03. 19.30 Gym/RS 2. Schulpflegschaftssitzung Aula ü

(ü) MI 22.04. 20.00 Gym/RS 2. Schulkonferenz Mensa

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#search/bolivien/FMfcgxwChJnSGKflHXkLDjcmHRrHTpMMmailto:sharbelaliss@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#search/bolivien/FMfcgxwChJnSGKflHXkLDjcmHRrHTpMMmailto:sharbelaliss@gmail.com
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Vorschau auf ein Event im kommenden Schuljahr:

TERMINE im Sommer 2019

Fr., 12. 07. Zeugnisausgabe in der 3. Stunde. Unterrichtsende um 11
Uhr

Mi., 28. 08. Beginn des neuen Schuljahres - gut erholt und voller guter
Erwartungen

7.55 Uhr

20./21. 09. 44. Zirkusnacht

Mo., 23. 09. Bistro-Abend 19.30 Uhr Aula

23. 09. -
22.11.

Abgabezeitraumt für die Anmeldeunterlagen für die neuen
5er

Sa., 28. 09. Tag der offenen Tür 10 - 14 Uhr

Fr., 29. 11. Christophorusmarkt 15 - 19 Uhr
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Verabschiedung Andreas Breitenstein (Teil 2)

Und hier einen ganz aktuellen Bericht mit
Bildern von der wahrscheinlich letzten
Verabschiedung. Diese erfolgte von allen
Schülern der Realschule: der scheidende
Schulleiter ging durch ein langes Spalier von
Schülern und fuhr mit einem alten Mofa
souverän einen Hindernisparcours ab (er
hat ja seit Jahren mit Begeisterung die
Mofa-AG angeboten).

In der Aula geht die Verabschiedung weiter:
Die Schülersprecherinnen Viktoria und Lotta
finden Herrn Breitenstein „umwerfend“. Er
kann Humor und Strenge unter einen Hut bringen.

Aries Breuer und Herr Krienzyk würdigen die
großen Verdienste von „Schmieder-Seite“ . Ohne
Andreas Breitenstein gäbe es keinen Schmiede-
Container. Er wurde zum Ehrenmitglied des
Internatsschiede-Clubs „Blacksmith-Fight-Club“
ernannt und erhielt ein kunstvoll hergestelltes
Schmiedestück.

Bei den Wissens- und
Schätzspielen hatte Herr
Breitenstein gegen die
„Schwarmintelligenz“ der Schüler
kaum eine Chance. Anders als
beim Wettessen einer halben
Tafel Schokolade unter
erschwerten Bedingungen. Hier
setzte sich die Erfahrung durch.

Andreas Breitenstein bekam auch ein
Zeugnis: Pünktlich  wie die Maurer, in
Kunst und Hauswirtschaft erhielt er
natürlich eine 1. Bei Bemerkungen steht:
„Andreas hat sich in der Schulleitung
engagiert und im Karneval. Er arbeitete in
der Mofa- und Schiede-AG mit.“ ;-)

Zum Schluss verabschiedete sich Herr
Breitenstein von allen Schülern und
erinnerte sie daran, dass sie Botschafter des CJD sind.

Den Abschluss bildete eine 3-fache Karnevals-Rakete mit dem Ruf „.. und tschüss“ !!!
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Den Abschluss bildet eine der geistreichen,
humorvollen Postkarten, die man bisher an der
Tür von Herrn Breitenstein fand!

Auf Wieder-Sehen, Ihre Sigi Gerken (sigi.gerken@gmail.com)


